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Von Simon Koenigsdorff

W elchen Berufsweg soll ich nach der 
Schule einschlagen? Mit dieser 
Frage beschäftigen sich Schülerin-

nen und Schüler in Baden-Württemberg seit 
2016 im Schulfach Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung (WBS). Doch dass die 
Vorbereitung auf die Berufswelt in der Schu-
le weit über WBS-Stunden hinausgehen 
kann, davon konnten sich Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann und Kultusministe-
rin Theresa Schopper am Freitag in der Villa 
Reitzenstein ein Bild machen. 

Das Staatsministerium hatte Vertreter 
von sechs Schulen aus dem Südwesten ge-
meinsam mit Kooperationspartnern aus der 
Wirtschaft zu einem „Barcämp“ geladen, um 
sich über besonders gelungene Ideen bei der 
Berufsorientierung auszutauschen. Dabei 

gehe es darum, „die Wege 
zu bereiten, um Berufe 
kennenzulernen“, wie 
Schopper bei der Begrü-
ßung sagte – und nicht 
nur um Wissensvermitt-
lung „im Elfenbeinturm“. 
Denn die Projekte, die 
zum „Barcämp“ eingela-
den waren, drehten sich 
allesamt um Kooperatio-
nen mit Unternehmen, 
die den Schülerinnen und 
Schülern einen beson-
ders praxisnahen Ein-
blick in die Arbeitswelt 
ermöglichen sollen. Es 
sei wichtig, „dass die Be-
triebe aus der Region da-
bei sind und alle Bran-
chen vertreten sind“, be-
tonte auch Kretschmann. 

Dass Schulen aus Ba-
den-Württemberg dabei die unterschied-
lichsten Wege beschreiten, zeigten nicht zu-
letzt die beispielhaft ausgewählten Projekte: 
Von Schülerinnen und Schülern der Otto-
Rommel-Realschule in Holzgerlingen, die 
sich gemeinsam mit einem lokalen Elektro-
betrieb mit dem Thema „Smart Home“ be-
schäftigen, bis hin zur Gemeinschaftsschule 
Neubulach aus dem Kreis Calw, die Schüle-
rinnen und Schüler mit Auszubildenden ver-
schiedener lokaler Betriebe im Fachunter-
richt zusammenbringt – „besser als nur auf 
Ausbildungsmessen zu gehen“, wie Rektor 
Dominik Bernhart beim „Barcämp“ betonte.

Nicht immer standen bei den vorgestell-
ten Projekten klassische Ausbildungsberufe 
im Vordergrund – schließlich sieht der Lehr-
plan auch die unternehmerische Perspektive 
vor. Darauf hat sich ein Projekt des Hellens-
tein-Gymnasiums in Heidenheim speziali-
siert: Hier sollen ältere Schülerinnen und 
Schüler Ideen für eine eigene Unterneh-
mensgründung entwickeln, mit Unterstüt-
zung eines lokalen IT-Unternehmens. „Wir 
haben die Start-up-Mentalität an unsere 
Schülerinnen und Schüler herangebracht“, 
so Lehrerin Trixi Thomas. Herausgekommen 
sei schon so manche kreative App-Idee – 
vom Lebensmittel-Scanner für den Super-
markt bis hin zum digitalen Kleiderschrank.

Wie Schulen die 
Berufswelt 
greifbar machen
Die Landesregierung tauscht sich
 mit Schulen und Betrieben über 
gelungene Kooperationen aus.

„Es ist 
wichtig, dass 
die Betriebe 
aus der 
Region dabei 
sind und alle 
Branchen 
vertreten 
sind.“
Winfried 
Kretschmann, 
Ministerpräsident
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Von Thomas Faltin

D ie Tierschützerin Iris Baumgärtner 
klingt mittlerweile sehr frustriert: 
„Es ist zum Verzweifeln“, sagt sie, 

„wir wissen nicht mehr, was wir noch ma-
chen könnten.“ Kurzfristige Lösungen seien 
jedenfalls nicht in Sicht. Baumgärtner, die 
für die Freiburger Organisation Animal Wel-
fare Foundation seit Jahren Tiertransporte 
beobachtet, spricht von mindestens 1,4 Mil-
lionen Kälbern, die in der EU jährlich über 
Staatengrenzen hinweg transportiert wer-
den; darunter sind laut einer offiziellen EU-
Studie 580 000 Tiere, die länger als acht 
Stunden unterwegs sind. 

Aus Baden-Württemberg ging noch 2021  
fast wöchentlich ein Transport von Bad 
Waldsee nach Spanien mit zusammen 9200 
Kälbern.  Im vergangenen Jahr waren es  laut 
dem Agrarministerium nur noch 16 Fahrten. 
Den Grund für den Rückgang kennt nur das 
Kälberkontor Süd, das die Fahrten organi-
siert. Dessen Geschäftsführer Holger Mathi-
ak antwortet zwar freundlich auf die Anfrage 
unserer Zeitung, erklärt aber, dass man auf-
grund von „fehlerhaft und einseitig recher-
chierten Presse- und Fernsehbeiträgen“  kei-
ne Fragen mehr beantworte. 

Doch warum gibt es diese Transporte 
überhaupt? Kühe müssen jedes Jahr ein Kalb 
bekommen, sonst geben sie keine Milch. Al-
lerdings benötigt man nur etwa 30 Prozent 
der  Kälber, um alte Milchkühe zu ersetzen. 
So bleiben in Deutschland jährlich  rund 3,5 
Millionen Tiere „übrig“. Die männlichen 
Kälber sind sowieso nicht nützlich, und reine 
Milchviehrassen wie das Holstein-Rind set-
zen  nur wenig Fleisch an und eignen sich 
deshalb kaum zur Mast. Vor allem in den Nie-
derlanden und in Spanien gibt es noch einen 
Markt für diese Tiere.

Und warum soll das den Kälbern scha-
den? Bisher wurden die Tiere oft schon im 
Alter von zwei Wochen auf die Transporte 
geschickt. Die Tiere sind aber etwa bis zur 
sechsten Lebenswoche auf Milch angewie-
sen, doch die meisten Transportfahrzeuge 
sind nur mit Wassertränken ausgestattet. 
Zudem sind Fahrten mit bis zu 19 Stunden 
Dauer (inklusive mindestens einer Stunde 
Pause) erlaubt – bei den Kälbern ist aber das 
Immunsystem noch nicht ganz aufgebaut, 
weshalb der Stress sie gefährden kann. 

Nicht nur Tierschützer, auch viele Tier-
ärzte laufen deshalb seit Jahren Sturm gegen 
diese Transporte. Auch das Landratsamt Ra-
vensburg hatte sich geweigert, die Transpor-
te nach Spanien abzufertigen. Agrarminister 
Peter Hauk (CDU) hatte nach langem Zögern 
sogar ein Verbot erlassen. Das Kälberkontor 
klagte aber und bekam Ende 2020 beim Ver-
waltungsgerichtshof Mannheim recht – die 
polnischen Lastwagen hätten eine EU-Zu-

lassung und dürften fahren, so das Gericht. 
Immerhin ist nun zum Jahresanfang 2023 
eine EU-Regelung in Kraft getreten, nach der 
die Kälber frühestens im Alter von vier Wo-
chen transportiert werden dürfen. Für Iris 
Baumgärtner löst dies das Problem aber 
nicht: Denn die Tiere seien dann immer noch 
nicht abgestillt.  Den offiziellen Zahlen miss-
traut sie im Übrigen massiv. Laut der EU-Stu-
die würden „nur“ 75 000 Kälber aus Deutsch-
land länger als acht Stunden transportiert. 
Das wären 2,2 Prozent aller Tiere. Doch 
Baumgärtner, die oft selbst den Lkws folgt, 
sagt, sie könne nachweisen, dass die Kälber 
mehrfach über  kürzere Strecken verlegt wür-
den, etwa von Deutschland nach Holland 
und weiter über Frankreich nach Spanien. 

Im idyllischen Bernau an den Südhängen 
des Feldbergs hat sich nun eine Gruppe von 
etwa 20 Biolandwirten mit Vertretern der 
Handelskette Edeka und Naturschützern zu-
sammengetan, um zumindest die Zahl der 
Transporte zu verringern. Die Erzeugerge-
meinschaft „Schwarzwald Bio-Weiderind“ 
will in den nächsten beiden Jahren bis zu 250 
Kälber vor Ort aufziehen und mästen, dafür 
erhalten die Bauern pro Tier 50 Euro Prämie 
aus EU- und Landesfördergeldern, erläutert 
Projektleiterin Juliane Dentler von der Uni-
versität Hohenheim.

250 Tiere  – das klingt nach einem Tropfen 
auf dem heißen Stein. Aber zum einen sind 
das immerhin mehr als zehn Prozent aller 
jährlich in der Erzeugergemeinschaft gebo-
renen Kälber. Und zum anderen hofft Minis-
ter Peter Hauk darauf, dass andere Regionen 
das Modell übernehmen. Daneben läuft 
schon seit einem knappen Jahr ein weiteres 
gefördertes Projekt vor allem in Oberschwa-
ben, das „Anreize zur Aufzucht der Kälber im 
Land“ geben soll, wie Jonas Esterl, der Spre-
cher des Agrarministeriums,  formuliert. 17 
Betriebe mit 1651 Mastplätzen nehmen teil.

Mühsam könnte so das System mit den 
männlichen Milchvieh-Kälbern umgebaut 
werden. Wichtig wäre es deshalb, mehr 
Kreuzrassen einzusetzen, die Milch geben 
und Fleisch ansetzen. Es müssen aber paral-
lel Mastbetriebe in Baden-Württemberg ent-
stehen, die es bisher kaum gibt. Und damit 
Landwirte sich zu diesem Schritt entschei-
den, muss natürlich der Absatz gesichert 
sein – aber Kalbfleisch steht in Deutschland 
nicht allzu hoch im Kurs der Verbraucher.

Daneben setzen manche landwirtschaft-
lichen Betriebe auf sogenanntes gesextes 
Sperma. Damit kann bei der künstlichen Be-
samung der Mutterkühe von vorneherein be-
stimmt werden, dass nur weibliche Tiere ge-
boren werden. Allerdings: Auch diese weibli-
chen Tiere wären ja zu viel, weil so viele 
Milchkühe gar nicht gebraucht werden.

Langer Kampf gegen die Kälbertransporte
  Abertausende nicht abgestillte 
Jungtiere   werden jährlich durch 
Europa geschickt. Bei einem 
Projekt im Schwarzwald sollen die 
Kälber nun im Land groß  werden.

Laut einer EU-Studie werden jährlich 580 000 Kälber länger als acht Stunden transportiert. 
Tierschützer behaupten, es seien noch viel mehr. Foto: Animal Welfare Foundation 
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Kälber werden im Projekt der 
Erzeugergemeinschaft „Schwarzwald 
Bio-Weiderind“ im Südwesten aufgezogen. 
So sind weniger Transporte notwendig.

Antrag Der EU-Agrarrat hat 
vor wenigen Tagen auf An-
trag von neun Staaten ent-
schieden,  den Tiertransport 
in Drittländer  nicht wie ge-
plant ganz zu verbieten. 
Solche Transporte seien 
fundamental für das Funk-
tionieren des Tierproduk-

tionssektors, heißt es in der 
Begründung. Noch ist aber 
nicht  final abgestimmt. 

Deutschland Agrarminister 
Cem Özdemir (Grüne) stand 
allein mit Österreich, Däne-
mark, Luxemburg und den 
Niederlanden auf der Seite 

der Befürworter eines Ver-
bots. Thomas Schröder vom  
Deutschen Tierschutzbund 
kommentierte: „Wir sind  
entsetzt, wie viele Länder 
die Qual von Lebewesen 
weiter in Kauf nehmen wol-
len, um wirtschaftliche Inte-
ressen zu schützen.“ fal

TIERTRANSPORTE IN DRITTLÄNDER SOLLEN ERLAUBT BLEIBEN

Von Bärbel Krauß 

Im vergangenen Jahr flossen 5,5 Millio-
nen Euro   über  Fiskalerbschaften in die 
Landeskasse. Um  eine ordentliche Nach-

lassabwicklung sicherzustellen, sieht das 
Bürgerliche Gesetzbuch (§ 1936)   vor, dass 
der   Staat den Nachlass übernimmt,  falls „zur 
Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehegatte 
oder Lebenspartner des Erblassers vorhan-
den“ ist. Davon profitiert meist das Bundes-
land, in dem der  Verstorbene den letzten 
Wohnsitz hatte oder hauptsächlich  lebte. 

2022 gab es in Baden-Württemberg laut  
Finanzministerium in Stuttgart 887 solche 
Fälle. Im Vorjahr waren es 100 mehr, die der  
Landeskasse insgesamt  sieben Millionen     
Euro einbrachten. Grundstücksverkäufe sind 
dabei nicht verrechnet. Der spektakulärste 
Nachlass, den das Ministerium mit gebote-
ner Nüchternheit als „sehr werthaltige Erb-
schaft“ bezeichnet,  war 2022  ein Barvermö-
gen von 2,8 Millionen Euro. 

Für den Staat  sind Fiskalerbschaften  je-
doch ein zweifelhaftes Privileg. Das Land 
darf sie nicht ausschlagen,  auch wenn die 
Abwicklung  langwierig ist. Nicht selten ste-
hen   Aufwand und Ertrag in keinem Verhält-
nis, wie es aus den  zum Landesbetrieb Ver-
mögen und Bau gehörenden  Kompetenz-
zentren in Ravensburg und Pforzheim  heißt. 

Land erbt 
Millionen Euros
Erbschaften haben dem Land  2022 viel 
Geld gebracht. Aber mitunter waren 
sie eher kompliziert und kostspielig.

STUTTGART. Der Prozess gegen den Inspek-
teur der Polizei beginnt nach den Osterfe-
rien: Am Freitag, 21. April, startet das Ver-
fahren wegen sexueller Nötigung gegen den 
ranghohen Beamten, der aufgrund der Er-
mittlungen gegen ihn vom Dienst suspen-
diert ist. Ihm wird vorgeworfen, eine Beam-
tin sexuell genötigt zu haben. Er soll dabei 
ausgenutzt haben, dass er aufgrund seines 
hohen Rangs Einfluss auf die weitere Karrie-
re der Frau ausüben konnte. Für die Haupt-
verhandlung sind zunächst acht Termine bis 
zum 23. Mai angesetzt. 

Ende November 2021 waren die Vorwürfe 
ans Licht gekommen. Die Landespolizeiprä-
sidentin Stefanie Hinz hatte den Inspekteur 
daraufhin suspendiert und oberste Kreise 
der Polizei informiert. 

Der Fall hat auch eine politische Kompo-
nente. Ein Untersuchungsausschuss des 
Landtags  befasst sich seit dem vergangenen 
Sommer mit dem Fall. Ergründet wird dort, 
was über sexuelle Belästigung innerhalb der 
Polizei im konkreten Fall, aber auch grund-
sätzlich bekannt ist. Auch die Beförderungs-
praxis und Stellenbesetzung bei hohen Posi-
tionen in der Polizei des Landes wird in dem  
Ausschuss durchleuchtet. ceb

Prozess gegen 
Inspekteur beginnt

Material, aus dem  die Zünderteile und 
Sprengstoffe bestehen. Laut Bay sei es daher 
oft nicht mehr möglich, die Bomben zu ent-
schärfen: „Deshalb muss zukünftig mit einer 
erhöhten Anzahl von Vernichtungsspren-
gungen vor Ort gerechnet werden.“ 

So wie am Freitag, als eine an  der Bahn-
strecke Karlsruhe–Basel gefundene Welt-
kriegsbombe kontrolliert gesprengt werden 
sollte. Dafür wurde das Gelände um den 
Fundort in Rastatt seit Freitagnachmittag 
evakuiert. Oder wie im vergangenen Jahr, als 
Ende Januar in Mannheim   eine Bombe ge-
sprengt werden musste. In den Vorjahren 
konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
noch alle Bomben im Südwesten ohne 
Sprengung entschärfen. 

„Die Arbeit ist und bleibt enorm gefähr-
lich“, sagt Bay. Wer eine Bombe oder Muni-
tion findet, solle sofort die Polizei rufen. 
„Beim Auffinden dürfen die Gegenstände 
nicht angefasst, nicht bewegt und auf keinen 
Fall mitgenommen werden“, warnt Bay.

Im Zweiten Weltkrieg fielen auf Baden-
Württemberg  rund 100 000 Tonnen Abwurf-
munition, etwa zehn bis 15 Prozent  davon 
explodierten nicht. Das Regierungspräsi-
dium Stuttgart vermutet daher immer noch 
etliche Blindgänger in den Böden. Im ver-
gangenen Jahr hat der KMBD außerdem 
knapp 15 000 Waffen und fast neun Tonnen 
Munition vernichtet, die  die Polizei und Waf-
fenbehörden entweder eingezogen  oder die 
deren Besitzer  freiwillig  abgegeben haben.

Von Florian Dürr

A uch 77 Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs befinden sich in den 
Böden in Baden-Württemberg immer 

noch zahlreiche Bomben. 20 davon hat der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD)  im 
vergangenen Jahr vernichtet, im Vorjahr wa-
ren es 21. „Mit großer Sorgfalt und enormem 
Know-how rückt das Team fast täglich aus 
und ist rund um die Uhr verfügbar“, lobt Su-
sanne Bay (Grüne), die Stuttgarter Regie-
rungspräsidentin. 

Doch weil die Blindgänger bereits so lan-
ge unter der Erde liegen, leidet darunter das 

Gefahr von Bomben steigt
Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in den Böden im Südwesten  
werden aufgrund des alten Materials zunehmend zum Risiko.

Von Eberhard Wein

Knapp anderthalb Jahre vor dem Ende 
der Amtszeit wird in Tauberbischofs-
heim am Sonntag der Gemeinderat 

neu gewählt. Zuvor hatte der Verwaltungs-
gerichtshof in Mannheim die Wahl von 2019 
für ungültig erklärt. Hintergrund ist, dass 
dem größten Stadtteil Impfingen mit 1000 
Einwohnern nur ein Garantiesitz im Ge-
meinderat zustand – genauso viel wie dem 
300 Einwohner zählenden Dienstadt.

Nach der Zahl der bisher eingegangenen 
Briefwahlanträge deutet sich eine geringe 
Wahlbeteiligung an. Der ohnehin schlank 
gehaltene Wahlkampf gestalte sich schwie-
rig, sagte der CDU-Fraktionschef Kurt Bau-
mann. „Viele sagen, wegen einem Jahr gehe 
ich doch nicht zur Wahl.“

Das eigentliche Problem ist ohnehin un-
gelöst. Zwar erhält Impfingen nun zwei Ga-
rantiesitze, jedoch fühlen sich  die beiden 
nächstkleineren Stadtteile mit jeweils um 
die 900 Einwohnern benachteiligt. „Solange 
wir nach der unechten Teilortswahl wählen, 
bekommen wir keine rechtssichere Wahl 
hin“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Bür-
gerliste, Bernd Mayer. Gelegen kommt die 
Wahl dem Landesrechenzentrum in Fell-
bach, das seine neue Wahlsoftware bei einer 
komplexen Kommunalwahl erproben kann.

Stadtratswahl 
im Alleingang
Tauberbischofsheim wählt am 
Sonntag  den Gemeinderat neu. Doch 
das eigentliche Problem ist ungelöst.

VERNICHTETE WAFFEN UND MUNITION
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